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Mary Roos
Ob Balladen, Schlager oder Popsongs, ob als Moderatorin oder Sängerin, ob auf deutsch
oder französisch: Mary ist bekannt als eine der vielseitigsten Künstlerinnen Deutschlands.
Bereits als neunjährige unterhält die rheinische Frohnatur mit ihrere charmanten Art die
Gäste im elterlichen Hotel und veröffentlicht ihre Debüt-Single "Ja die Dicken sind ja so
gemütlich". Seitdem geht es mit ihrer Karriere rasant bergauf.
Das Jahr 1970 ist ein Meilenstein in der Erfolgskarriere von Mary Roos. Mit "Arizona Man"
gelingt ihr endgültig der Durchbruch. Es folgen die Grand Prix -Erfolge „Nur die Liebe lässt
uns leben“ und „Aufrecht geh´n“ sowie eine breite Palette an deutschen und französischen
Chansons.
Heute ist Mary weltweit erfolgreich: Auf Unicef-Galas neben Stars wie Barbra Streisand und
bei unzähligen internationalen TV-Shows ist Mary ein gern gesehener Gast! Vor allem in
Frankreich genießt sie hohe Anerkennung. So tritt sie 1972 als erste Deutsche im Pariser
"Olympia" auf! In Amerika ist sie sogar der bisher einzige deutsche Gast in der beliebten
"Muppet Show".
Im deutschen Fernsehen präsentiert sie ihre Shows "Mary´s Music" und "Maryland". Zweitere
wird so erfolgreich, dass sie in 25 Länder ausgestrahlt wird! Die 80er Jahre bescheren ihr mit
Produzent Dieter Bohlen weitere Chart-Erfolge wie "Ich bin stark nur mit Dir", "Keine Träne
tut mir leid" und "Bleib wie du bist". Danach macht Mary eine fünfjährige künstlerische
Schaffenspause, die sie ganz ihrem Sohn Julian widmet.
Aber ohne die Musik und die Bühne kann diese Powerfrau nun mal nicht leben - und so
meldet sie sich in den 90er Jahren wieder zurück.
1999 gelingt ihr erneut der ganz große Wurf. Mit "Leider lieb ich Dich immer noch", der
deutschen Version des Cher-Titels "Believe" ist sie nicht nur bei ihrem Stammpublikum in
aller Munde. Mit ihrem Album "Mittendrin" belegt sie wochenlang Platz 1 der Deutschen
Schlager-Charts. Mehr denn je ist sie heute ein gefragter Gast bei Fernsehsendungen, Galas
sowie Open-Air-Konzerten. Mary begeistert mit ihrer Vielseitigkeit, ihrer Professionalität und
ihrer ungeheuer positiven Ausstrahlung!
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